
Online-Marketing-Suite von rankingCoach ist in UK's
Top-Webhoster 123 Reg integriert

● rankingCoach integriert seine komplette Marketing Suite für KMU bei 123 Reg.
● rankingCoach's Brand-Monitoring, SEO, Google Ads und Local Listings Funktionen werden als

eigenständige Add-ons und als komplette Marketing Suite angeboten.
● rankingCoach's neuestes Brand-Monitoring-Feature "Competitor Insights" ist mit Webhosting-,

Website-Builder- und Online-Shop-Paketen von 123 Reg erhältlich.

Köln, 29.06.2021 - rankingCoach hat die Integration der Online Marketing Suite für kleine
Unternehmen in das Angebot des größten Webhosting-Unternehmens in Großbritannien - 123 Reg -
abgeschlossen. Damit hat rankingCoach einen starken Reseller-Partner gewonnen und baut seine
Präsenz in einem seiner größten und wichtigsten Märkte aus. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im
Hosting bietet 123 Reg eine breite Palette von Dienstleistungen an: Domains, E-Mail, Hosting,
Website-Builder, E-Mail-Marketing und SEO für mehr als 1 Million britische Websites.

Mit der Einführung der Marketing Suite bietet 123 Reg neuen und bestehenden Kunden ein komplettes
Paket digitaler Marketing-Tools für mehr Sichtbarkeit im Internet. Kleinunternehmer können einzelne
Produkte von rankingCoach wählen, darunter Competitor Insights, Ad Builder, Search Engine Optimiser
oder die komplette Marketing Suite. Dies hilft den Nutzern, ihre Website, ihren Ruf und die
Performance ihrer Konkurrenten im Internet zu verfolgen, intelligente Google Ads mit 3 Klicks zu
erstellen und zu starten, mit Schritt-für-Schritt-Videotutorials an ihrer Suchmaschinenoptimierung zu
arbeiten und ihr Unternehmen in über 30 lokalen Verzeichnissen eintragen und synchronisieren zu
lassen.

“123 Reg hatte sich schon vor einigen Jahren für unser Listing-Produkt entschieden,
seitdem arbeiten wir bereits erfolgreich zusammen. Unser Ziel war es, ihren Kunden die
SEO- und Google Ads Funktionen von rankingCoach anzubieten, um ihnen damit die
Möglichkeit zu geben, auf einfache Weise mehr Traffic von Google zu erhalten. Wir freuen
uns sehr, unser innovatives Brand Monitoring Feature bei 123 Reg einzuführen, um kleinen
Unternehmen zu helfen, ihre Online-Sichtbarkeit zu verstehen, zu erfahren wie ihre Marke
und ihre Konkurrenten online abschneiden, und um ihre Online-Reputation zu verbessern
und zu schützen”, so Thomas Meierkord, COO von rankingCoach

rankingCoach's neueste App “Competitor Insights” ist ab sofort direkt bei 123 Reg als kostenloses
Add-on zu allen beliebten Paketen, einschließlich Webhosting, Website-Builder und Online Shop,
erhältlich. Die App wurde entwickelt, um kleinen Unternehmen zu helfen, ihre Sichtbarkeit in
Suchmaschinen zu verfolgen und ihre Konkurrenten zu überwachen. “Competitor Insights” bietet
ebenso Echtzeit-Benachrichtigungen für neue Bewertungen des Unternehmens, sorgt dafür, dass die
Nutzer immer wissen, was in den sozialen Medien über ihr Unternehmen gesagt wird.



Die Reseller-Partner in der Webhosting-Branche, die diese neue Funktion integrieren, steigern
nachweislich die Kundenbindung, den Customer Lifetime Value und erhöhen die Cross- und
Upselling-Möglichkeiten.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte
https://www.123-reg.co.uk/digital-marketing-suite/

—
Über rankingCoach
rankingCoach ist die DIY-Suite für digitales Marketing, die es jedem ermöglicht, online erfolgreich zu
sein - auch ohne großes Marketing-Budget oder Fachwissen. rankingCoach bietet eine Vielzahl von
weiterverkaufbaren Marketing-Lösungen, die SEO, Listings, Brand Monitoring, Google Ads und Social
Media Marketing umfassen. rankingCoach ist mittlerweile in 32 Ländern und 14 Sprachen verfügbar.
Das 2014 von Daniel Wette, Marius Gerdan und Thomas Meierkord gegründete Unternehmen hat
seinen Hauptsitz in Köln und mehrere Standorte in ganz Europa. Die preisgekrönten Softwarelösungen
von rankingCoach sind in die Services zahlreicher namhafter Webhoster, CMS-, Telekommunikations-
und MarTech-Unternehmen integriert. Erfahre mehr über das Unternehmen unter
https://www.rankingcoach.com
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